GERMAN INTERNATIONAL SCHOOL NEW YORK
STUDENT PHOTO USAGE POLICY
From time to time, we take photographs and videos of a variety of school events and
activities. We may post these photographs and videos to our website, our media gallery, our
Facebook page, in school newsletters, in the Yearbook, and in other print and digital marketing
materials to promote the school. Parents and students enjoy seeing these photos, and it helps
to present a positive image of our school to prospective families and to the greater
community.
When your child appears on the school website, in the media gallery, on our Facebook page,
and/or in print and digital marketing materials, we will NOT refer to him/her by name or
include any other personally identifiable information. In the event we would like to include
his/her name along with a photograph - for example, to personally recognize him/her on the
school website for an achievement -, we will first obtain your written approval.
Names will be used in the printed school Yearbook that is given to all students at the end of the
school year.

RICHTLINIEN ZUM UMGANG MIT SCHÜLERFOTOS
Von Zeit zu Zeit werden an der Schule Fotos und Videos von den verschiedenen Ereignissen und
Veranstaltungen gemacht. Diese Fotos und Videos können auf unserer Webseite, in unserer
Fotogalerie, auf unserer Facebookseite, in unserem Newsletter, im Jahrbuch und in anderen
gedruckten oder digitalen Marketingmaterialien verwendet werden, um die Schule in der
Öffentlichkeit zu präsentieren. Eltern sowie Schülerinnen und Schüler erfreuen sich an diesen
Fotos und Videos und sie helfen dabei, ein positives Bild unserer Schule für interessierte neue
Familien und für die Öffentlichkeit nach außen zu tragen.
Wenn Ihr Kind auf der Schulwebseite, in der Fotogalerie, auf unserer Facebookseite und/oder in
gedruckten oder digitalen Marketingmaterialien erscheint, wird es NICHT namentlich genannt
und auch sonst mit keiner persönlichen Information versehen, die es identifizieren könnte. Falls
wir seinen Namen zusammen mit einem Foto verwenden wollen – zum Beispiel um einen
besonders erwähnenswerten persönlichen Erfolg auf der Schulwebseite zu veröffentlichen –
werden wir zuerst das schriftliche Einverständnis hierzu von Ihnen erfragen.
Namen werden im gedruckten Jahrbuch verwendet, das am Ende des Schuljahres allen
Schülerinnen und Schülern ausgegeben wird.

